476     "VI Darstellung der Ereiselbewegxing durch elliptische Funktionen.
§ 8.    Konjugierte Poinsot -Bewegungen.   Jacobis Theorem über den
Zusammenhang zwischen der Bewegung des kräftefreien
unsymmetrischen und des schweren Kugelkreisel«.
Nachdem die Behandlung der einzelnen Poinsot-Bewegung erledigt ist, kommen, wir nun dazu, die Beziehungen zweier in bestimmter Weise einander zugeordneter, sog. „konjugierter" Poinsot -Bewegungen zn schildern. Dabei wird sich ein in der Litteratur viel genanntes Theorem von Jacobi ergeben, welches einen bemerkenswerten Zusammenhang zwischen der Bewegung des schweren Kugelkreisels und der Theorie der konjugierten Poinsot-Bewegungen statuiert.
Zu dem Zweck gehen wir nochmals auf die Polhofliekurve zurück und zeigen, dafs ein und dieselbe Polhodiekurve stets in doppelter Weise als Polhodiekurve einer Poinsot -Bewegung aufgefafet werden kann, dafs sie nämlich gleichzeitig die Polhodiekurve für zwei verschiedene reelle kräftefreie Kreisel darstellt.
Eine Polhodiekurve besteht (vgl. die Figur, von pag. 131) stets aus zwei symmetrisch gleichen Ästen. Beschreibt der Punkt mit den Koordinaten #r; q? r den einen Ast, so durchläuft der Punkt — £} — %> — r den anderen Ast in entgegengesetzter Richtung. Bei der einzelnen Poinsot-Bewegung wird natürlich nur der eine Ast von dem Endpunkt des Drehungsvektors bestrichen,
Wir fragen, ob der andere Ast die gleiche Solle lei einer anderen Poinsot- Bewegung spielt
Die Antwort ergiebt sich sofort aus den Eulerschen Gleichungen. Nach Voraussetzung genügen die Koordinaten p. $? r den Gleichungen:
dp       3 — ö          dq       G — A          dr       A — B
__                    __.         __
Dann  erfüllen aber  ersichtlich  die Koordinaten  des   diametralen Punktes pr =—p, q' = — g?  /'=••—r die folgenden   Gleichungen:
/.p    dp^_ ___5j7_^ . /, >    <#£____?Zld   '   '    lL   - ___ ^™~ ^   '  '
Die G-röfsen pf, q', r" gehören also einem anderen Kreisel als Drehungs-Komponenten hinzu, dessen Trägheitsmomente — wir wollen sie mit A'y B'} G' bezeichnen — mit den Trägheitsmomenten des ursprünglichen Kreisels durch die Stationen verbunden sind:
A'— B'            A—IS
~      _
Wir haben zunächst zu zeigen, dafs durch diese Gleichungen ein reeller Kreisel definiert wird, d. h.? dafs eine Massenverteiluug von den

